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AV V I S I

Battesimi
Dopo i mesi del Coronavirus riprendia-
mo con settembre anche la celebrazio-
ne die Battesimi. Poiché, dati gli arretra-
ti, avremo presumibilmente un buon 
numero di bimbe e bimbi da battezzare, 
potremmo dover raggruppare più di un 
Battesimo nello stesso rito. Quasi certa-
mente rimarranno in vigore le misure 
di sicurezza e distanziamento sociale; 
quindi ci scusiamo in anticipo per ogni 
eventuale disagio.

Si ritorna dalle vacanze
Un caro «bentornati» a tutti coloro che 
stanno ritornando dalle loro ferie. Au-
spichiamo che le condizioni sanitarie ci 
consentano di poter presto riprendere 

la consueta vita di Missione senza ec-
cessivi impedimenti. Chiediamolo al Si-
gnore come grazia.

Grazie anche a Padre Francesco 
per la sostituzione estiva. Il Signore lo 
benedica e lo faccia sentire sempre 
come a casa sua, quando è tra noi.

PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

Liestal-Sissach-Oberdorf

A G E N D A

Domenica, 9 agosto
19° Domenica del Tempo  
Ordinario
Liestal
11.30� Santa�Messa
Sabato, 15 agosto                                
Assunzione di Maria al cielo
Sissach
18.00� Santa�Messa�insieme�alla�co-

munità�svizzera
Domenica, 16 agosto
20°�Domenica�del�Tempo�Ordinario

Liestal
11.30� Santa�Messa

Durante i mesi di luglio e agosto 
viene sospesa la S. Messa dome-
nicale a Sissach. Riprenderà a 
settembre: ogni seconda e quar-
ta Domenica alle ore 18.00; tutte 
le altre Domeniche alle ore 9.30.

A settembre riprenderà anche la 
Messa del Sabato a Oberdorf.

Himmelwärts

Kennen Sie das auch: Sie sind in den 
Sommerferien und rundherum gibt es 
so vieles zu sehen und zu erleben, nur 
leider reicht die Zeit einfach nicht für 
alles. Notgedrungen müssen Sie Priori-
täten setzen und alles Weitere auf die 
nächsten Ferien verschieben?
In diesem Jahr erging es mir für einmal 
ganz anders. Das Wetter war auf meiner 
Seite, und endlich wurde ein von mir 
schon lang gehegter Wunsch Wirklich-
keit. 
An einem strahlendschönen Julisonn-
tag wanderte ich mit meiner Familie 
von Salouf nach Ziteil zum höchstgele-
genen Marienwallfahrtsort Europas 
(2433 m ü.M.). Dank dem anspruchslo-
sen Wanderweg, blieb mir viel Zeit zum 
Beobachten der Menschen jeglichen 
Alters, die wie wir die Höhenmeter un-
ter die Füsse nahmen und der wunder-
schönen Landschaft, die mich zum 
Leidwesen meiner Familie immer wie-
der anhalten und zur Kamera greifen 
liess.
Jeder einzelne Schritt führte uns weiter 
himmelwärts, immer näher zu Maria, 
welche hier auf der Alp Ziteil im Juli 
1580 einem 18-jährigen Mädchen und 
einem Hirten erschienen ist.
Auf die Visionen der jungen Menschen 
folgte ein erster Kapellenbau, welcher 
im Laufe der Jahrhunderte von unter-

schiedlichen Kirchenbauten abgelöst 
wurde. Die aktuelle Kirche stammt aus 
den 1950er-Jahren. Ihr besonderes 
Markenzeichen ist die überwältigende 
Fensterfront, welche die Piz-d’Err-
Gruppe, den Piz Bernina, den Piz Roseg 
und den Piz Corvatsch in das Innere des 
Kirchenraumes miteinbezieht. 
In meiner Wahrnehmung erhob sich, 
dem Fenster sei Dank, die gesamte um-
liegende Schöpfung zu einem lobenden 
Gotteshaus, ein wunderschöner und er-
greifender Gebetsort. 
Am Samstag, 15. August, wird auf der 
Alp Ziteil das Fest Mariä Aufnahme in 
den Himmel mit einer heiligen Messe 
gefeiert. Auch wir werden in den Got-
tesdiensten vom 15. und 16. August Ma-
ria ehren. Einerseits werden wir dank 
der Unterstützung durch die Frauenli-
turgiegruppe Kräuter- und Blumen-
sträusse zu Ehren von Maria segnen 
und anschliessend verteilen. Anderer-
seits wird festliche Musik in unseren 
Gottesdiensten erklingen.
Herzlich laden wir Sie ein, auch eigene 
Kräuter- und Blumensträusse mit in 
den Gottesdienst zu bringen.
Ob nun in Ziteil, inmitten der prächti-
gen Alpenlandschaft oder in der Dorf-
kirche St. Nikolaus an Marias Fest dan-
ken wir Gott herzlichst für alle Wunder 
der Schöpfung. Fabienne Bachofer

M I T T E I L U N G E N

Nach den Ferien 
Es geht wieder los …
Wir wünschen Ihnen und euch – be-
sonders den Kindern, Jugendlichen 
und Lehrpersonen – einen glatten Start 
und allen ein stimmiges Einleben nach 
den Ferien mit nachhaltigen Eindrü-
cken und Erfahrungen. Ihr Pfarreiteam

Taufen
Am Sonntag, 9. August, werden Enea 
Russo Nibali (Sohn von Mario Nibali 

Reinach
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Pfarreileitung
Don Raffaele Buono

Pfarramt/Sekretariat
Concetta Iazurlo 
Rheinstrasse 20, 4410 Liestal  
Tel. 061 921 37 01, Natel 079 935 92 18 
mci.liestal-sissach@kathbl.ch  
Di- und Do-Vormittag, 9.30–12.15

MissioniCattolichedilinguaItaliana

19º Domenica del Tempo Ordinario 

La parola di Dio che la liturgia propone 
per questa domenica ruota attorno alla 
presenza rassicurante di Dio e chiama 
in causa la fede grazie alla quale l’uomo 
può diventare discepolo e testimone. 
La prima lettura propone, nella vocazi-
one di Elia, l’esperienza di come il pro-
feta sia condotto a modificare la propria 
immagine di Dio, che si rivela a lui non 
nel tuono ma nel sussurro di vento che 
sfiora la sua vita. 

Ogni volta che anche noi incontriamo il 
Signore nella sua Parola facciamo ques-
ta esperienza mistica di silenzio e – aus-
picabilmente – di un cuore pronto ad 
accoglierlo. 
Una esperienza mistica paragonabile a 
quella dei discepoli che nel Vangelo si 
vedono venire incontro Gesù che, cam-
minando sul lago, li raggiunge sulla 
barca in tempesta, calmando nello stes-
so momento il vento contrario.

20º Domenica del Tempo Ordinario 

Le letture di questa domenica propon-
gono uno sguardo di fede, una chiama-
ta alla speranza, una possibilità che va 
al di là delle divisioni umane. La prima 
lettura è come un grande affresco: il 
profeta Isaia deve rinfrancare il popolo 
rientrato dalla terra d’esilio. Il vero pro-
blema è ricostruire la vita interiore, ri-
conoscere chi è il vero Autore della sal-

vezza, riprendersi l’identità di popolo 
eletto. Ciò che però rende Israele «un 
popolo solo» è la risposta alla chiamata 
che Dio rivolge a tutti. Che anche gli 
stranieri sono chiamati a salvezza ce lo 
ricorda il pittoresco episodio della ca-
nanea, straniera alla quale Gesù, dopo 
una piccola esitazione, concede il mira-
colo della guarigione della figlia.

«Gib uns den Geist deines Sohnes, damit wir mit der Erde umgehen, wie du 
es von uns erwartest.»
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PA S T O R A L R A U M  B I R S TA L

A G E N D A

DORFKIRCHE ST. NIKOLAUS
Zum 19. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 8. August
17.30��Wortgottesfeier�mit�Kommu�nion�

Jahrzeit� für� Paul� Bisser-Gächter
Sonntag, 9. August
19. Sonntag im Jahreskreis
10.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
11.45� Tauffeier�für�Enea
12.15� Tauffeier�für�Sophie
Mittwoch, 12. August
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
Zum 20. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 15. August, Mariä Auf-
nahme in den Himmel
14.30� Kirchliche�Trauung

17.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
� � Segnung�der�Blumen-�und�

Kräutersträusse
Sonntag, 16. August
20. Sonntag im Jahreskreis
�10.30� Wortgottesfeier�mit�Kommunion
� � Segnung�der�Blumen-�und�

Kräutersträusse
Mittwoch, 19. August
� 9.15� Wortgottesfeier�mit�Kommunion

SENIORENZENTRUM AUMATT
Gottesdienste�finden�zurzeit�nur�für�
die�Bewohner�und�Bewohnerinnen�des�
APH�Aumatt�statt.�

KLOSTER DORNACH
Ab�Sonntag,�16.�August,�wird�um�18�
Uhr�wieder�Gottesdienst�in�der�Kloster-
kirche�gefeiert�unter�Einhaltung�der�
Schutzmassnahmen.

VORANZEIGE 
Zusätzlicher Gottesdienst
Am�Samstag�vor�der�Erstkommunion,�
29.�August,�feiern�wir�zwei�Mal�Eucha-
ristie�um�17.30�Uhr�und�zusätzlich�um�
19�Uhr,�da�die�Erstkommunionfeiern�
wegen�der�Schutzmassnahmen�nur�für�
die�Familien�der�Erstkommunionkinder�
bestimmt�sind.
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Pfarramt St. Nikolaus
Kirchgasse 7A, 4153 Reinach
Tel. 061 717 84 44 
pfarramt@rkk-reinach.ch
www.rkk-reinach.ch

Öffnungszeiten Sekretariat:
Montag und Mittwoch 8.30–11.30 und 
13.30–16.30, Dienstag und Donnerstag 
13.30–16.30, Freitag 8.30–11.30

Felix Terrier, Leitender Priester
Gabriele Tietze, Pfarreiseelsorgerin 
Marek Sowulewski, Diakon
Fabienne Bachofer, Religionspädagogin
Christiane Krukow, Sozialarbeiterin
Roger Sartoretti, Sakristan/Abwart
Benhard Topalli, Sakristan/Abwart
Bruno Ritter, Sakristan/Abwart
Patricia Pargger, Sekretariat und 
Raumvermietungen
Esther Gasser, Sekretariat

Dorfkirche, Kirchgasse 5

Pfarreiheim St. Nikolaus
Gartenstrasse 16

Pfarreizentrum St. Marien
Stockackerstrasse 36

und Jessica Russo Nibali) und Sophie 
Heldner (Tochter von Jannik und Sonja 
Heldner-Guthauser) aus Reinach durch 
das Sakrament der Taufe in die christli-
che Gemeinschaft aufgenommen. Wir 
wünschen den beiden Familien mit ih-
ren Kindern ein schönes Fest und Got-
tes Segen auf dem gemeinsamen Weg.

Kirchliche Trauung
Vanessa und Fabian Gertsch-Dind von 
Reinach geben sich am Samstag, 15. Au-
gust, das Ja-Wort zum Bund des Lebens. 
Wir wünschen dem Brautpaar Erfül-
lung und Gottes Segen auf ihrem ge-
meinsamen Lebensweg. 

Aus unserer Pfarrei ist verstorben
Maria Häner-Egler (1936)
Der Herr schenke ihr die ewige Ruhe, 
und den Angehörigen sprechen wir un-
ser herzliches Beileid aus.

Ökumenische Schulsegensfeier am 
Sonntag, 9. August
Liebe Eltern und Erziehende
Schweren Herzens müssen wir die tra-
ditionelle Schulsegensfeier, die wir je-
des Jahr als Auftakt des ersten Kinder-
garten- oder Schuljahres der Kinder 
durchführen, absagen. Wir erwarten so 
viele Kinder und Erwachsene, dass es 
uns nicht möglich sein würde, die Ab-
standsregeln in unseren Kirchen einzu-
halten. Und was wir definitiv nicht wol-

len ist, Ihre, die der Kinder und unsere 
Gesundheit zu gefährden. 
Im Religionsunterricht an der Schule 
wird Ihrem Kind von den Religions-
lehrkräften ein Segen zugesprochen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind 
für den bevorstehenden Schulanfang 
alles Liebe und Gute und ein «Bhüet di 
Gott». Florence Develey und 

Marek Sowulewski

Neue Katechetin Myrta Brunner
Wir begrüssen die neue Katechetin 
Myrta Brunner ganz herzlich, die auf 
der ersten Primarstufe zwei Lektionen 
übernehmen wird. Wir wünschen ihr 
einen segensreichen Start in den Schul-
alltag.  Kirchgemeinderat und Pfarreiteam

Kräutersegnung zum Fest Mariä  
Aufnahme in den Himmel 
Seit dem Mittelalter verbindet die Kir-
che das Fest Mariä Aufnahme in den 
Himmel mit der Heilkräutersegnung. 
Diese Segnung hat ihre Wurzeln in ei-
ner alten Legende, die erzählt, dass die 
Jünger das Grab von Maria öffneten 
und darin nicht ihren Leichnam, son-
dern nur noch Blüten und Kräuter fan-
den. In Anlehnung an diese Legende 
werden wir in den Wochenendgottes-
diensten vom 15. und 16. August Kräu-
ter- und Blumensträusse zu Ehren von 
Maria segnen. 
Wir laden Sie herzlich ein, eigene Kräu-
ter- und Blumensträusse in den Gottes-
dienst zu bringen. Falls Sie Heilpflan-
zen, Kräuter und Blumen aus Ihrem 
Garten zum Sträussebinden abgeben 
möchten, bitten wir Sie, dies am Sams-
tag, 15. August, zwischen 8 und 10 Uhr 
beim Pfarreigarten zu tun. Herzlichen 
Dank. Die Frauenliturgiegruppe

Festliche Musik zu Ehren Marias
Unter der Leitung von Peter Barczi wer-
den insgesamt 9 Musiker/innen die Got-
tesdienste am 15. und 16. August mit ih-
rer Musik feierlich umrahmen. Wir freu-
en uns auf die Klänge von Violine und 
Cello zu Ehren Marias und heissen das 
Musikensemble herzlich willkommen.

Welcome back
Bei schönem Sommerwetter planen 
wir am Samstag, 15. August, und Sonn-
tag, 16. August, nach den Gottesdiens-
ten einen unkomplizierten Grillanlass. 
Trotz Coronavirus und geltenden Ab-
standsregeln möchten wir mit einer 
Wurst vom Grill und einem erfrischen-
den Getränk für einen Moment rund 
um unsere Kirche Gemeinschaft stiften 
und erleben. Bei Regenwetter müssen 
wir unseren Anlass leider absagen; um-
so mehr hoffen wir auf Wetterglück an 
diesem Wochenende.
Im Namen des Pfarreiteams 

Christiane Krukow, Fabienne Bachofer  
und Marek Sowulewski

Ökum. Senioren/innen ausflug
Dieses Jahr bringt uns der jährlich statt-
findende Seniorenausflug am 18. Au-
gust nach Seelisberg, oberhalb des Vier-
waldstättersees. Dort werden wir die 
Käserei Seelisberg besuchen und wür-
zigen Bergkäse probieren. Anschlies-
send heisst uns das Restaurant Hotel 
Bellevue zum Zmittag willkommen. Die 
Treibbahn bringt uns zurück zum Vier-
waldstättersee, wo wir mit dem Schiff, 
bei hoffentlich schönstem Sommerwet-
ter zurück nach Flüelen gebracht wer-
den.
Wir bedanken uns bei unserem ökume-
nischen Kollegen, Pfarrer Benedikt 

Schölly, für die Organisation des Aus-
fluges unter «erschwerten Bedingun-
gen» und freuen uns auf einen unbe-
schwerten Sommertag als ökumeni-
sche Gemeinschaft.

Christiane Krukow, Altersseelsorge

Schutzmassnahmen Gottesdienste
In den Gottesdiensten gelten weiterhin 
die bisher angewandten Schutzmass-
nahmen: Händedesinfektion und nach 
Bedarf Schutzmasken beim Eingang, 
gekennzeichnete Sitzplätze mit den 1,5 
m Abstand. Familien können beieinan-
dersitzen. Wir danken Ihnen allen für 
Ihr verantwortliches Handeln. 

Kollekten an den Wochenenden
8./9. August: Anlaufstelle BL; Beratung 
Asyl und Migration
15./16. August: Sozialfonds/Hilfsfonds 
für Mutter und Kind des Katholischen 
Frauenbunds BL 

Kollektenergebnis Juni
6./7. Priesterseminar St. Beat, Luzern, Fr. 
369.35; 11. und 13./14., Bistum – gesamt-
schweizerische Verpflichtungen des Bi-
schofs, Fr. 478.–; 20./21., Flüchtlingshilfe 
Caritas, Fr. 665.30; 27./28., Papstopfer – 
Peterspfennig, Fr. 477.85
Vielen Dank für Ihre Solidarität.

Öffnungszeiten Sekretariat  
ab 10. August
Montag und Mittwoch: 8.30–11.30 und 
13.30–16.30 Uhr,
Dienstag und Donnerstag: 13.30–16.30 
Uhr
Freitag: 8.30–11.30 Uhr


